Individuelle Veranstaltungsseite
guestoo erstellt aus Deinen Daten eine individuelle Veranstaltungsseite mit allen wichtigen Informationen und der Möglichkeit sich
anzumelden. Die Webseite kannst Du mit Deinen Farben und Bildern entsprechend Deiner Corporate Identity gestalten.

Dynamische Anmeldeformulare
Du bestimmst welche Daten (z.B. Name, Firma, Golf-Handycap,
Übernachtung ja/nein, Foto, …) für die Anmeldung notwendig sind
und wie viele Begleitpersonen ein Gast mit anmelden darf.

Einverständniserklärungen
Du willst bei der Anmeldung direkt die Eintragung für den Newsletter anbieten (DSGVO konform protokolliert) oder dir eine
Foto-Erlaubnis des Gastes einholen? Das geht! Erstelle individuelle
und beliebig viele Einverständniserklärungen, die der Gast bei der
Anmeldung akzeptieren muss oder kann.

Tickets, Checkin, Namensschilder
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gu

Deine Gäste checken am Eingang ganz einfach über den
QR-Code auf der Eintrittskarte ein und die tatsächlich erschienenen
Gäste können im Nachhinein für das Finanzamt exportiert werden!
Besonders praktisch: Drucke Namensschidler direkt beim Checkin.

Daten Export & API Nutzung

Exportiere die Gästeliste inkl. aller wichtigen Informationen als
PDF und Excel-Tabelle oder nutze unsere Event- oder Gast-API,
um die Daten direkt mit Deinem Kundensystem (z.B. CRM) oder
Deiner Homepage abzugleichen.

Weitere Features

GÄSTE EINFACH MANAGEN

• VIP Status / Checkin-Benachrichtigung für wichtige Gäste
• Gäste können Zu- und Absagen (in der Einladung oder später)
• Ticket als PDF, Apple Wallet Pass & iCal-Datei für die Gäste
• Buchung im Saalplan
• Umfragen vor-, nach- oder während dem Event
• Save the Date, Reminder und andere Mailings
• SingleSignOn für z.B. die Einbindung in Mitarbiter-Portale
• Betrieb auf dem eigenen Server möglich
• Individuelle Einladungen per Mail, Serienbrief, edlem Druck, etc.
• Timeslots auf Events vergeben … und vieles mehr!
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Gästeverwaltung
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Teilnehmermanagement
für Deine Events

Kostenlos & risikofrei anmelden

Individuell, einfach & DSGVO konform

Du kannst Dein Konto jederzeit komplett löschen.
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Events, Festivals, Conventions, Trainings, Mitarbeiterportale, …
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Unsere Kunden

Und so einfach geht‘s

Über 2.000 zufriedene Kunden
Verschiedene Branchen • „Klein“ und „Groß“
Wir nehmen Eure Anregungen und Tipps sehr ernst.
Nur dadurch haben wir es geschafft guestoo zu einem Produkt
zu machen, was unsere Nutzer sehr glücklich macht und super
flexibel fast alle Bereiche im Teilnehmer und Gästemanagement abdecken kann.

1. Kostenlos anmelden
Lege Dir einen kostenlosen Account an und Du kannst sofort
starten. Je nachdem wie komplex Dein Gästemanagement wird,
hast Du die Möglichkeit weitere Features hinzuzubuchen oder
einen unserer Premium-Accounts zu nutzen. Aber auch die
kostenlose Variante von guestoo bietet Dir viele Möglichkeiten.

2. Event anlegen & individualisieren
Gestalte Dein Event, wie Deine Gäste es erwarten oder Du es
gerne möchtest inkl. Farben, Schriften, Logo, …
Du hast die Möglichkeit die Eventseite individuell mit einem
Namen, Datum, einer Beschreibung und der Besucherzahl zu
gestalten und kannst entscheiden welche Informationen von
den Besuchern zur Anmeldung benötigt werden.
Wir stellen Dir automatisch eine Event-Webseite zur Verfügung,
Du hast aber auch die Möglichkeit, das Anmeldeformular auf
Deiner eigenen Webseite zu integrieren.

3. Gäste einladen
Nun hast Du verschiedene Möglichkeiten:
• Du lädst die Gäste über guestoo ein
E-Mail-Adresse des Gastes genügt

• Du nutzt die von guestoo generierte Event-Webseite und
teilst den Link z.B. auf Facebook, in WhatsApp-Gruppen, etc.
• Exportiere pro Gast einen individuellen Einladun code /
Einladungslink, mit dem nur er sich anmel den kann.
Damit kannst Du z.B. hochwertige Einladungen drucken
• Du nutzt Deine eigene Webseite und integrierst nur
das von uns generierte Anmeldeformular
• Du bindest guestoo mit SingleSignOn in Dein Mitarbeiterportal
ein und zeigst Deinen Mitarbeitern direkt die passenden
Veranstaltungen an. Sie können sich dann direkt anmelden
• Für Experten gibt es eine API für Event- und Gast-Daten
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Kostenlos & risikofrei anmelden
Ihr könnt Euer Konto jederzeit komplett löschen.
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